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Hygienekonzept Betriebssport Sparte Badminton Kiel  
 
I. Konkrete Regelungen für den Trainingsbetrieb in den Badmintonhallen 
Für die Teilnahme am Training der Sparte Badminton sind die nachfolgenden 
Regelungen, die sich an den sog. DOSB-Leitplanken sowie an der jeweils gültigen 
Landesverordnung orientieren, zwingend einzuhalten.  
 
Jede/r Spieler*in muss die nachstehenden Regelungen als für sich verbindlich 
anerkennen. Er/Sie erhält diese Regeln grundsätzlich im Vorwege zur 
Kenntnisnahme. Die Übersendung erfolgt per E-Mail durch die Mannschaftsführer. Ist 
ein Spieler/eine Spielerin nicht einer BSG oder FSG zugeordnet und will er/sie am 
Training teilnehmen, bekommt er/sie diese Regelungen auf entsprechende 
Anforderung per E-Mail von der Spartenleitung zur Verfügung gestellt. Darüber 
hinaus wird dieses Hygienekonzept auf der Seite der Sparte Badminton auf der 
Homepage des BSV Kiel eingestellt.  
 
Eine Anerkennung dieser Regelungen wird dadurch dokumentiert, dass der 
Spieler/die Spielerin sich unter Bezugnahme auf diese Regelungen bei der 
Spartenleitung (E-Mail bettinabieberstein@online.de) für die grundsätzliche 
Teilnahme am Badmintontraining anmeldet. Idealerweise wird dazu folgender 
Text verwendet: „Ich melde mich hiermit für die Teilnahme am Badmintontraining 
des BSV Kiel an. Ich habe die Regelungen zum Trainingsbetrieb der Sparte 
Badminton in der Fassung vom tt.mm.jjjj erhalten und erkenne diese als für mich 
verbindlich an.“ Inhaltlich ähnliche Erklärungen sind auch möglich.  
 
Diese Anmeldung/Bezugnahme ist nur vor der ersten Teilnahme am Training 
erforderlich, die weitere/künftige Teilnahme am Trainingsbetrieb kann sodann ohne 
diese ausdrückliche Anmeldung/Bezugnahme erfolgen. Eine erneute Anerkennung 
hat jedoch zu erfolgen, wenn sich diese Regelungen ändern. Erscheinen an einem 
bestimmten Trainingstermin Spieler*innen ohne die vorherige Anmeldung bei der 
Spartenleitung nebst Anerkennung der Regelungen, dürfen diese nicht am 
Training teilnehmen.  
 
Von einer vorherigen konkreten Anmeldung für die Teilnahme an einem bestimmten 
Trainingstermin (konkretes Datum) soll zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgesehen 
werden. Die Spartenleitung behält sich ausdrücklich vor, dieses Procedere zu 
ändern, insbesondere, wenn sich die Zahl der Infektionen erhöhen sollte oder 
andere, insbesondere landes- oder bundesrechtliche Vorgaben zu beachten sind.  
 
In Bezug auf die Teilnahme am Badmintontraining sind die jeweils gültigen 
Rechtsvorschriften des Landes Schleswig-Holstein bzw. des Bundes zu 
beachten und einzuhalten. Diese können bestimmte Vorgaben enthalten, wie 
z.B. die sog. 2G- oder 3G-Regelung. Wegen der Begrifflichkeiten wird auf die 
entsprechenden Rechtsnormen verwiesen.  
Jede/r angemeldete Spieler*in muss für eine Teilnahme zuvor entsprechende 
Nachweise (z.B. Impf- oder Genesenennachweis oder geeignete Negativtests/ 
-Bescheinigungen) auf eigene Kosten erbringen.  
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Die Spartenleitung führt eine Liste der angemeldeten Spieler*innen mit folgenden 
Daten: Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Status (d.h. ob 
vollständig geimpft oder genesen oder ungeimpft). Die Spartenleitung ist berechtigt, 
diese Daten an Personen, die das Training überwachen, zu übermitteln, um 
sicherzustellen, dass nur solche Spieler*innen teilnehmen, die das Hygienekonzept 
akzeptiert haben und die rechtlichen Vorgaben, wie z.B. 2G oder 3G, erfüllen.  
Die angemeldeten Spieler*innen sind damit einverstanden, dass ihre Daten 
(Vorname, Nachname) am jeweiligen Trainingsabend in einer Anwesenheitsliste von 
der Aufsichtsperson erfasst und der Spartenleitung über die am Trainingsabend 
anwesende Aufsichtsperson übermittelt werden, damit ggf. die Infektionskette 
zurückverfolgt werden kann. Jede/r Spieler/in erklärt mit seiner/ihrer Anerkennung 
dieser Regelungen darüber hinaus sein/ihr Einverständnis mit einer 
Weitergabe der erfassten Daten an den BSV Kiel oder andere Institutionen, wie 
z.B. das Gesundheitsamt, zum vorstehend genannten Zweck. Die Listen verbleiben 
grundsätzlich bei der Spartenleitung. Eine Weitergabe an den BSV oder andere 
Institutionen erfolgt nur aus konkretem Anlass, d.h. wenn insbesondere eine 
Rückverfolgung der Infektionskette ansteht oder eine rechtliche Verpflichtung zu 
einer Weitergabe besteht. Eine Vernichtung der Daten (Anwesenheitslisten) erfolgt 
spätestens 3 Wochen nach dem jeweiligen Trainingstermin. Es gelten im Übrigen 
die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Ein Widerruf der Einwilligung  
– sofern ein solcher überhaupt rechtlich zulässig ist – führt dazu, dass eine 
Teilnahme am Badmintontraining nicht mehr erfolgen darf. Eine Löschung der Daten 
in der Anmeldeliste kann ggf. verlangt werden; dies führt ebenfalls dazu, dass eine 
Teilnahme am Badmintontraining nicht mehr zulässig ist. 
  
Die Spartenleitung übernimmt die Abstimmung mit am jeweiligen Trainingsabend 
anwesenden Personen, die als sog. Aufsichtspersonen agieren. Ist eine vorherige 
Bestimmung einer Aufsichtsperson nicht möglich, können die anwesenden 
Spieler*innen aus dem Kreise der Anwesenden eine Aufsichtsperson für das 
konkrete Training festlegen. Diese Aufsichtspersonen sind berechtigt und 
verpflichtet, über die Einhaltung der Regelungen zu wachen. Sie übernehmen 
auch die Erfassung und Weitergabe der Daten, wie oben beschrieben, an die 
Spartenleitung.  
 
Jede/r Einzelne trägt eigenverantwortlich dafür Sorge, dass er/sie sich an die Regeln 
und Vorgaben dieses Hygienekonzepts hält, da bei Verstößen nicht auszuschließen 
ist, dass der Trainingsbestrieb eingestellt werden muss.  
 
Die Spartenleitung ist berechtigt, die mit der Umsetzung dieser Regelungen 
entstehenden Kosten (z.B. für die Anschaffung von Desinfektionsmitteln, Klebeband 
zum Markieren von Abstandsflächen usw.) auf die am Trainingsbetrieb 
teilnehmenden Spieler*innen umzulegen und von diesen über die Aufsichtspersonen 
eine angemessene Teilnahmegebühr (voraussichtlich € 1,00 bis € 2,00 in bar pro 
Trainingsabend pro Person) einzukassieren.  
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Regelungen bleiben vorbehalten. Diese 
werden den Spieler*innen mitgeteilt.  
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II. Es gelten im Übrigen die DOSB Leitplanken 2021 (Version 14.05.2021): 
 
Distanzregeln einhalten 
Abstand zwischen Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von 
Viren zu reduzieren. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte 
dementsprechend unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Der Umgang mit 
Distanzregeln während des Sporttreibens muss in Abhängigkeit von den Sportarten 
und der jeweils aktuell gültigen behördlichen Vorgaben festgelegt werden. 
 
Freiluftaktivitäten nutzen  
Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen 
und privaten Freiluftsportanlagen tragen ein minimales Infektionsrisiko durch den 
permanenten Luftaustausch. Hierfür gibt es eine klare Datenlage von 
Aerosolforschern. Spiel- und Trainingsformen sollten daher, soweit möglich, zunächst 
auch von traditionellen Hallensportarten im Freien durchgeführt werden. 
 
Hygieneregeln beachten  
Häufiges Händewaschen, die konsequente Einhaltung der Nies- und Hustenetikette, 
die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen können 
das Infektions-risiko reduzieren. Dabei sollten die Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten weiterhin 
eingehalten werden. 
 
Zugang zu Vereinsheimen und Umkleiden steuern  
Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen ist 
besonders auf die Einhaltung von ausreichenden Abständen zu achten. Zudem ist 
darauf zu achten, die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Räumen 
aufhalten, zu begrenzen sowie für ausreichend Belüftung zu sorgen.  
Die Gastronomiebereiche können unter den jeweils geltenden Auflagen der Länder 
öffnen. In geschlossenen Räumen und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, ist abgesehen von der sportlich aktiven Phase, der Einsatz von Mund-
Nasen-Schutzmasken sinnvoll. 
 
Veranstaltungen und Wettbewerbe mit Konzept durchführen 
Für die Durchführung sportlicher Wettkämpfe sollten auf der Basis der 
Übergangsregeln der Verbände Konzepte genutzt werden, die organisatorische und 
hygienische Maßnahmen beinhalten, mit denen das Infektionsrisiko geringgehalten 
wird. Hier sind auch die vom TÜV Rheinland geprüften DOSB-Hygienestandards 
hilfreich. Dabei sind sportartspezifische Aspekte sowie die Voraussetzungen der 
jeweiligen Sport- bzw. Veranstaltungsstätte zu berücksichtigen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn neben den Sportler*innen auch Zu-schauer*innen 
zugelassen werden können. 
 
Geimpfte und Genesene wie Getestete behandeln 
Falls zur Sportausübung im Verein ein negatives tagesaktuelles Schnelltestergebnis 
verlangt wird, sind vollständig Geimpfte und Genesene wie Personen zu behandeln, 
die über ein negatives Testergebnis verfügen.  
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Corona-Warn-App zur Kontaktnachverfolgung nutzen 
Die Kontaktnachverfolgung bleibt zur Bekämpfung von Infektionsausbrüchen ein 
wichtiger Baustein bei der Überwindung der Pandemie. Nutzen sie die erweiterten 
Funktionen der Corona-Warn-App des Bundes, z.B. um Teilnehmer*innen bei 
Training und Wettkampf ein komfortables Ein- und Auschecken zu ermöglichen. 
 
Kiel, den 24.11.2021 


